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Iv. Ueber den Nahrwerth des leimfreien
Fleischpeptons (Albumosepepton) von Ant-

weiler beim Menschen.
. Von Inimaiiuel i1unk in Berlin.

Vor einem halben Jahre habe ich über Versuche am Hunde
mit einem neuen pulverformigen Fleischpepton von Antweiler
(frühereni chemischen Assistenten am physiologischen Institut zu
Bonn) berichtet 1) das aus mit Wasser kriiftig ausgelaugtem und daher
leimfreiem Fleisch durch Digestion mit dem Safte der Carica Pa-
paya dargestellt, fat 59°/o an Albumosen (Hemialbumose, Pro-
pepton), den ersten Producten der Verdauung des Eiweisses durch
Magensaft (HC1 + Pepsin), und 6°/o an eigentlichem Pepton enthielt
und das nach den von mir durchgeführten Stoffwechselversuchen
am Hunde fast denselben Nährwerth hat wie Fleischeiweiss von dem
nämlichen N- Gehalt, einen ungleich höheren Nähreffect als der in
dieser Hinsicht erheblich minderwerthige Leim bezw. dessen Um-
wandi ungsproducte durch Magensaft, die sogenannten Leimpeptone.
Der dem Präparate, wenn auch nicht in dem Maasse als anderen
Fleischpeptonen, noch anhaftende Nachtheil, reichliche breiige bis
diarrhoische Eritleerungen zu bewirkell, konnte in weiterer Ver-
besserung des Darstellungsverfahrens grösstentheils 1adurch beseitigt
werden, dass die zur Conservirung des Präparates künstlich hinzu-
gefügte Menge von Salzen beträchtlich, bis auf 90/e, herabgesetzt
wurde. Eine zweite, ebenda bereits veröffentlichte Versuchsreihe
lehrte, dass das neuere Präparat, während es denselben Nährwerth
wie Fleischeiweiss besitzt, den Darmkanal weniger reizt, so dass der
N-Verlust durch den Koth danach nicht erheblich grösser ausfiel,
als nach Verfütterung der dem N-Gehalte nach äquivalenten Fleisch-
menge. Die neuerdings erzielte Vervollkommnung des Darstellungs-
verfahrens hat nun zu einem Präparate geführt, das, ein gelbes,
salzig und nur wenig bitter schmeckendes, geruchloses Pulver, sich
mit lauwarmem Wasser, Milch, Fleischbrühe zu einer Lösung ver-
rühren lässt und diesem Gemisch keinen üblen Geschmack erth eilt.
Nach deE Analyse von Prof. J. König (Münster i./W.) enthält das
jetzt im Grossen dargestellte, noch gehaltreichere Fleischpepton von
Antweiler 5,90/e Wasser und 84,50/o organische Substanz mit
13,79°/o N, darunter 18°/o in Wasser lösliches und unlösliches Ei-
weiss, 64 0/o Alburnosen -f- Pepton (davon nach meinen Bestim-
mungen2) Albumosen über zehnmal so reichlich als Pepton), 1,40/o
Extractiv -N und /.t 0/o Fett (Aetherextract); an Salzen 9,61 °/o,
davon 5,850/o Kochsalz und 0,60/n phosphorsaures Kalium. Da die
nur fade und kaum bitter schmeckenden Albumosen um das zehn-
facho die intensiv, zuweilen ekelhaft bitter schmeckenden Peptone
überwiegen, ist der nicht üble Geschmack des Präparates erklärlich.

Mit einem der neueren Präparate habe ich im Städtischen
Krankenhause Moahit, Dank dem freundlichen Entgegenkommen des
Herrn Direktor Dr. Paul Guttmann und der thatkräftigen Unter-
stützung des Assistenzarztes Herrn Dr. Hermes, an einem Recon-
valescenteii einen Stoffwechselversuch durchführen können, in dem
nicht nur die N-Ausscheidung durch Ham und Koth, sondern auch
die N-Einfuhr mit der genau geregelten Nahrung direkt bestimmt
worden ist, so dass sich aus dem Vergleich der N-Einnahmen mit
den N-Ausgaben die N-Bilanz ergiebt. Nur solche sorgfältig aus-
geführte Bilanzversuche gestatten über den Werth eines
N -haltigen Nährstoffes einen bestimmten Schluss.3)

Das Versuchsindividuum, der Webergeselle Krüger, 30 Jahre
alt, 61,05 kg schwer, erhielt durch 3 Tage hindurch (Periode I)
je 1000 ccm Milch, 6 Semmeln (282 g), 60 g Butter, 600 ccm
Fleischbrühe und 60 g Pepton, alsdann 2 'rage lang (Periode II)
dieselbe Nahrung, nur anstatt 60 g Pepton die dem N-Gehalt nach
aequivalente Menge Fleisch und wegen des in letzterem enthaltenen

) Therapeut. Monatshcfte. 1888. Juni.
1m Einklang mit den Feststellungen von Wenz und Kühne wird

jetzt nur das als Pepton angesehen, was aus der Lösung beim Sättigen der-
selben mit neutralem Ammonsulfat nicht ausfällt.

Vergi. I. Munk und Uffelmann, Die Ernährung des gesunden und
kranken Menschen. Wien mid Leipzig. 1887. p. 15.

Wassers an den Fleischtageii nur 500 cern Fleischbrühe. Der Ver-
suchstag begann und endete Morgens 91/3 Uhr. In den Nahrungs-
mitteln, im Ham und im Koth wurde der N-Geh alt nach Kj elda h I -
Pfluger bestimmt. Die Milch und die Fleischbrühe wurde in einer
für die 5 Versuchstage und für die zu entnehmenden Analysen-
proben ausreichenden Menge beschafft, auf Eis gehalten und jeden
Tag die erforderliche Menge entnommen, welche dann angewärmt
und an den ersteu 3 Tagen mit dein Peptonpulver verrührt wurde.
Ebenso wurde für beide Fleischtage eine genügende Menge fein
geschabten Rindfieisches i) (Schahefleisch) 'beschafft und davon
täglich 225 g verabreicht; mit etwas Salz und Zwiebeln versetzt,
verzehrte der Versuchsmann das Fleisch, zumeist auf mit Butter ge-
strjchene Semmel aufgetragen. Der Koth wurde durch Kohlen-
pulver, welches vor Beginn der Periode nach Fr. Müller's 2) Vor-
schrift verabreicht wurde, abgegrenzt.

Die Nahrung enthielt:
in 1000 ccm Milch3) . . . 5,29 N
in 282 g Semmeln4) . . 2,73

e) in 60 g Butter -
in 600 ccm Fleischbrühe5) 0,28
in 60 g Pepton°) . . . 7,63
in 330 cern Hausbier . . -

insgesammt 15,93 N, entsprechend
(15,93 >< 6,4 =) rund 102 g Eiweiss, ausserdem 7) in

a.) . . 30 g Fett 40 g Zucker
b) . . 1 g ,, 144 g Kohlehydrate

. . 52g ,, -
d) . . 1g ,, -

. . - 10 g Kohlehydrate
im Ganzen 84 g Fett, 194 g Kohlehydrate neben 102 g

Eiweiss. Die Nahrung bot also an Eiweiss für den Bedarf ge-
nügend, dagegen an N-freien Stoffen (Fette und Kohlehydrate)
weniger als erforderlich, selbst für den nicht arbeitenden und
leichten Mann von nur 61 kg. Der Wärmewerth der Nahrung8)
betrug im Ganzen 2016 Calorien, also nur 33 Calorien pro Körper-
kilo, während der schwächliche Versuchsmann von Pettenkofer
und Voit bei Ruhe schon 35,6 Calorien pro Körperkilo verbrauchte.
Absichtlich wurde das Kostmaass in Bezug auf die N-freien Stoffe
etwas unter der Norm gewählt, weil in Krankheitsfällen, wo die
Verwendung von Pepton in Frage kommt, auch kaum die Einfuhr
ausreichender Mengen N-freier Stoffe ermöglicht ist.

An den Versuchstagen wurden folgende Befunde erhoben:

Tag Periode

}

} Fleisch

Ham- N im N im Körper-
menge Ham Koth gewicht

1225 15,55
}

60,8
1205 16,28 4,24e) 60,5
1235 16,16 60,35

1020 15,93 1 1,2710) 60,32
975 15,1 j 60,46

Die N-Bilan'i gestaltet sich wie folgt. Ausgeschieden im
Mittel per Tag: im Ham im Koth

in der Fleischperiode: 15.52 N + 1,27 N = 16,79 N.
,, ,, Peptonperiode: 16.00 N + 1,41 N 17,41 N.

Somit bestand nicht ganz N-Gleichgewicht, dazu hätte es
grösserer Gaben der eiweissersparenden Fette und Kohlehydrate
bedurft. Da die N-Einfuhr in beiden Perioden je 15,93 N betrug
(s. oben), so büsste der Körper des Versuchsindividuums im Tag ein:

t) Das (feuchte) Rindfleisch enthielt 3,39 0/0 N; da das gegebene Pepton-
präparat nach meiner Bestimmung (s. später) 12,72 0/0 N enthielt, waren
'225 g Fleisch rund 60 g Pepton äquivalent.

Zeitschr. f. kIm. Med. XII, p. 3. Die Vorschrift lautet: Garb. veget.,
Mucil. Gum. mimos. aa 10,0, Aq. Menth. pip. und Aq. font. aa 50,0. Bei
Beginn des Versuches innerhalb 3 Stunden, gut umgeschüttelt, zu nehmen.
Nach meinen Erfahrungen reicht man auch mit 2/3 der vorstehenden
Menge für eine gute Kothabgrenzung aus.

lO cern Milch gaben 0,029 N (0,529 U,' N).
28,3 g Semmein lufttrocken = 17,04 g trocken bei 1050 C (60,2 e/o

feste Stoffe); 3,174 g Trockensubstanz gaben 0,05146 N.
30 cern Fleischbrühe gaben 0,0138 N (0,046 N).
1,137 g Pepton (lufttrocken) gaben 0,14463 N (12,72 /o N).
Die Werthe für Fette irnd Kohlehydrate sind deit Tabellen von

K ö ni g entlehnt.
Nach den neueren exacten Bestimmungen von Stohinaun, Rubner

und anderen giebt I g Eiweiss bei der Verbrennung (nach Abzug des ge-
bildeten Hamnstoffs) 4,4, 1 g Stärkernehl 4,2, 1 g Fett dagegen 9,3 Calorien.

Koth, aus schwarzen, konsistenten Würsten bestehend, feucht 210g,
trocken P5,06 g (feste Stoffe 30,97°/o); 1,127 g Trockenkoth gab 0,0737 N
(6,54°/e N).

Geformter Koth, 129,9 g feucht, 42,4 g trocken (32,6°/o feste Stoffe);
0,696 g Trockenkoth lieferte 0,04 16 N (S,97°/e N).
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während der Fleischperiode: 0,86 N oder 5,3 g Eiweiss (25 g
Körperfleisch)

,, Peptonperiode: 1,48 N oder 9,1 g Eiweiss (43 g
Körperfleisch)

also während der Peptonperiode nur O62 N oder 38 g Eiweiss
(18 g Fleisch) mehr als während der Fleischperiode. Die höhere
N-Ausscheidung durch den Ham an den Peptontagen ist auf die
grössere Harnmenge zuriickzuführen, welche, aus gleich zu erörtern-
den Ursachen, an den Peptontagen um 22 O/e, also um mehr als
1/5 reichlicher ist als an den F]eischtagen ; mit einer grösseren Wasser-
ausscheidung durch den Ham geht aber eiie Vermehrung der Ham-
stoff- hez, N-Entleemung um 3-5 O/ Hand in Hand1). Hier beträgt
das Plús der N-Ausscheidung nur 3 O/e, wird also ungezwungen
durch die Zunahme des Hamnvolumens erklärt. Demnach hat das
Peptonpräparat annähernd denselben Nährwerth wie eine Fleisch-
menge von dem nämlichen N-Gehalt, selbst wenn die gereichte
Gabe des Peptons, wie im vorstehenden Versache, rund die Hälfte
des gesammten aufgenommenen Stickstoffs ausmacht. Und was
besonders bemerkenswemth ist , der Verlust an unverwerthetem
Nahrungsstickstoff (+ den Residuen der Verdauungssäfte) durch
den Koth ist beim Pepton nur um knapp 0,15 N grösser, als beim
Fleisch ; also ist auch the Ausnutzung und Verwerthung des Peptons
im Darm des Menschen annähernd eben so gut, wie die des Fleisches.
Insbesondere verdient noch hervorgehoben zu werden, dass der
pechschwarze Koth der Peptonperiode stets gebunden, festgeformt
war und auch keinen wesentlich höheren Wassergehalt besass, als
der Fleischkoth. Somit hat sich meine früher ausgesprochene Ver-
inuthung, dass, da nach vorliegenden Erfahrungen der menschliche

. Darm auf einverleibte Mineralsalze, wofern dieselben nicht wenigstens
zu 10 bis 15 g eingeführt werden, ungleich weniger empfindlich ist,
als der Darm des Hundes, beim Menschen erst recht nicht diarrlio-
ische Entleerungen und eine schlechte Verwerthung des Pepton-N
in die Erscheinung treten werde, durchaus bestätigt.

Eine kurze Betrachtung verdienen endlich noch die Körper-
gewichtsändemungen, weil dieselben auf den ersten Blick schein-
bar ungünstig für die. Peptonperiode ausfallen. An den 3 Pepton-
tagen ging das Körpergewicht im Ganzen um 700 g herunter, also
entfällt auf den Tag ein Gewichtsverlust von 233 g, von denen,
wie oben abgeleitet, nur 9 g auf Eiweiss (oder 43 g auf Körper-
fleisch) treffen. Dieser Verlust muss indessen grösstentheils2) zweifel-
los auf Abgabe von Körperwasser bezogen werden. Unser Versuchs-
mann nahm in Nahrung und Getränken .2040 cern Wasser auf und
gab davon allein mit dem Ham 1222 ccm, mit dem Koth 48 ccm,
zusammen 1270 ccm ab. Nun scheidet aber, nach Maassgabe der
vorliegenden Respirationsversuche, ein Mensch von 60 kg selbst hei
Ruhe und im Hungerzustande 820 ccm, bei Ruhe und Nahrungs-
zufuhr mindestens 900 cern Wasser durch Haut und Lungen ah,
somit betrug die Gesammtabgabe an Wasser durch Lungen,
Haut, Nieren und Darm mindestens 2170 ccm, denen nur 2040 cern
in der Einfuhr gegenüberstehen, also muss der Körper, niedrig ge-
rechnet, 130 g Wasser täglich eingebüsst haben. In der That sieht
man ja auch jedesmal beim Uebergang von einer kärglichen Nahrung
zu einer eiweissreicheren Kost das vorher im Körper aufgespeicherte
Wasser verhältnissmässig rasch durch den Ham austreten. Diese
hier beobachteten Verhältnisse lehren, im Einklang mit einer Reihe
anderer bekannter Thatsachen3), dass aus der Beobachtung des
Körpergewichtes allein kein bindender Schluss auf den
Körperzustand oder auf die stoffliche Wirkung einer be-
stimmten Ernährungsweise möglich ist, vollends nicht
beim Uebergang von einer Kost zu einer davon sehr
differenten. vielmehr bedarf es dazu der Controle der
Einnahmen und Ausgaben des Körpers.

Nachdem nun so der Körper an den Peptontagen allermindestens
420 g Wasser eingebüsst hat und dadurch wasserärmer geworden ist,
geht die Hamnausscheidung an den beiden folgenden Fleiscbta.gen herab,
beträgt im Tagesmittel rund l00) g; dazu 44 g Wasser im Koth und
900 g durch Haut und Lungen, macht im Ganzen mir rund 1950 g,
die durch die aufgenommenen 2040 g Wasser mehr als gedeckt
werden, so dass, obwohl an beiden Tagen noch 11 g Eiweiss (50 g
Fleisch) vom Körper zu Verlust gegangen sind, doch das Körper-
gewicht noch innerhalb dieser beiden Tage um 110 g ansteigt. Aus
dieser Körpergewichtszunahme allein eine Superiorität des Fleisches
über da.s Pepton abzuleiten, wäre nach obiger Auseinandersetzung
nicht minder unzulässig,

Demnach darf als bewiesen gelten, dass (gleichwie beim Hunde)
auch beim Menschen das Antweiler'sche Peptonpräparat

,,

') Vergl I. Munk, Virchow's Archiv, Bd 94, S. 449.
) Bei der nicht ganz ausreichenden Gabe von Fett und Kohiehydraten

wird wohl der Körper, und zwar sowohl in der Pepton- als in der Fleisch-
periode, auch etwas Fett eingebüsst haben, über dessen Grösse nur ein
Respirati onsversuch Aufschluss geben kann.

) Vergl. I. Munk und Uffelmaun, a. a. 0., p. 89.

annähernd denselben Nährwerth hat, wie das Fleisch-
eiweiss, dem es auch hinsichtlich der Ausnutzung im
Darm nur wenig nachsteht. Da auch an den Peptontagen
weder Aufstossen, noch Uebelkeit, noch sonstige abnorme Darm-
sensationen (Kolikschmerzen, Gefühl von Aufgetriebensein u. a.) sich
eingestellt haben, darf auch die Bekömmlichkeit des Präparates als
eine gute erachtet werden.

Die durch die Versuche a.m Hund und am Menschen gelieferte
exacte Grundlage redet der therapeutischen Verwendbarkeit (les
Präparates auch am Krankenbette das Wort.1) Bezüglich der Do-
sirung ist zu bemerken, dass 10 g des (neueren) Peptonpräparates
(mit 13,79 0/o N) rund 400 g (fettfreiem) Rindfleisch entsprechen.
Es wird Gegenstand sorgfältiger Beobachtungen sein, festzustellen,
ob auch heim kranken Menschen, insbesondere bei Magen- und
Darmaffectionen, in der Reconvalescenz nach schweren fieberhaften
Krankheiten, z. B. beim Typhus, wo die Darreichung konsistenterer
Nahrung auf vielfache begründete Bedenken stösst, u. a. das Prä-
parat sich vortheilhaft verwerthen lässt. Solche Untersuchungeti
sind bereits seit längerer Zeit ebenfalls im Städtischen Krankenhause
Moahit im Gange, und zwar, wie es scheint, im Grossen und Ganzen
mit günstigem Erfolge, doch sind diese Prüfungen, welche von Herrn
Dr. Hermes und seit einiger Zeit auch you Herrn Dr. Voegeding
vorgenommen werden, noch nicht abgeschlossen, um ein spruch-
reifes Urtheil zu gestatten; s. Z. soll därüber Mittheilung gemacht
werden.2)

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.


	0026b.pdf
	0027a.pdf

